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Frühjahrstagung 
der Kardiologen
Eine Pflichtveranstaltung für Herzchirurgen

Liebe Leserinnen und Leser,

wer vor einigen Wochen die Frühjahrs-
tagung der Kardiologen, die 78. Jahresta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Kar-
diologie – Herz- und Kreislaufforschung, 
im Zentrum von Mannheim besuchte, 
konnte wieder einmal die imposanteste 
deutschsprachige Herzgroßkundgebung 
mit einem ultramegalen Informationspro-
gramm erleben. Was hier in bis zu 17 Par-
allelsitzungen präsentiert wurde, war zu-
gestandenermaßen ungeheuer beeindru-
ckend und umfasste das komplette Spekt-
rum der Herzmedizin in diesem Jahr mit 
Fokus auf die (invasive) interventionelle 
Kardiologie. Die mit dem Kongressmotto 
verbundenen Schwerpunktthemen TAVI, 
Mitra-Clip, PCI und auch invasive Rhyth-
mologie berühren naturgemäß die Kern-
interessen der Herzchirurgie und sind in 
vielen Sitzungen substanziell diskutiert 
und engagiert debattiert worden.

In dieser übergeordneten aktuellen 
Fachdiskussion sind nach meinem Da-
fürhalten zwei Aspekte entscheidend: Auf 
der einen Seite ist dies die Interdiszipli-
narität, die immer stärker mit dem Qua-
litätskonzept „Heart-Team-Approach“ in 
die Öffentlichkeit getragen, sicherlich aber 
noch nicht an jedem Standort auch aus-
reichend gelebt wird. Nachdem Herr Prof. 
Hamm im Februar 2012 unsere DGTHG-
Jahrestagung erstmals unter kardiologi-
scher Ägide und dem Motto „Ein Herz – 

ein Team“ ausgesprochen erfolgreich ver-
anstaltete, wird das Heart-Team einerseits 
zum Modell für einen kooperativen inter-
disziplinären Arbeitsstil und andererseits 
aber auch zum Zukunftsträger der Herz-
medizin, an dem sich die fachliche Wei-
terbildung zu messen hat.

Der zweite, bei dieser aktuellen Jah-
restagung enorm prominente Aspekt war 
die bisweilen doch recht unterschiedliche 
Interpretation der aktuellen Studienlage 
in den Kernbereichen des interdisziplinä-
ren Arbeitens. Durchgehend wurden die 
Ergebnisse von Partner-Trial, SYNTAX 
und EVEREST II unterschiedlich bewer-
tet mit deutlich divergierenden Implika-
tionen für die praktische Konsequenz. Er-
freulich war dabei zu bemerken, dass auch 
vielen Chirurgen Details dieser repräsen-
tativen Studien durchaus vertraut sind 
und eine Fachdiskussion auf Augenhöhe 
stattfinden konnte.

Mein persönliches Fazit: Für den 
Herzchirurgen und gerade auch den jun-
gen Herzchirurgen, der an der Entwick-
lung der Herzmedizin aus verschiedenen 
Gründen existenziell interessiert ist, stellt 
die DGK-Jahrestagung eine fachlich kom-
munikative Pflichtveranstaltung dar, auf 
die man während unserer eigenen Jahres-
tagung zwei Monate vorher optimal vor-
bereitet wird. Die Akzeptanzrate von fast 
70% für eingereichte wissenschaftliche 
Abstrakta erlaubt zudem ein optimales 
Forum für die interdisziplinäre Darstel-

lung herzchirurgischer Ergebnisse. Von 
redaktioneller Seite sei der Tagungspräsi-
dentin, Frau Prof. Ellen Hoffmann, zu die-
ser Jahrestagung gratuliert, die das inter-
disziplinäre Spannungsfeld bisweilen zur 
Fusion der Kernkompetenzen nutzte.
Mit vielen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Jochen Cremer
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